Wohnen
in
Hochwertige
Holz Roeren

der
Natur
–
Holzhäuser von

Bei Holz Roeren erhalten Sie Ihr
maßgeschneidertes Holzhaus
Idyllisches Wohnen in der Natur? Im eigenen Garten? Mit einem
geräumigen Holzhaus von Holz Roeren können auch Sie Ihren
Garten zur Wohlfühl-Oase machen, und zwar auf Ihre ganz
individuelle Weise. Denn Größe und Optik können ganz genau
nach den Wünschen unserer Kunden produziert werden.
Abmessungen, Anzahl der Fenster und Türen, die Farbe des
Holzhauses oder die Farben der Schindeln: Alles kann von Ihnen
nach eigenem Gusto ausgewählt werden.

Mit unseren Holzhäusern haben Sie die volle Auswahl an
Möglichkeiten. Ob gemütliche Grillkota, ein eigenes Saunahaus
oder ein eleganter Pavillon – all diese Gartenträume können
bei uns Wirklichkeit werden. Hierzu wird feinstes
skandinavisches Nadelholz verwendet. Auch für praktischen
Stauraum für Gartengeräte, Fahrräder, Spielzeug oder
Rasenmäher sind unsere preisgünstigen Gerätehäuser die
perfekte Wahl. Elementhäuser zur einfachen Montage erhalten
Sie bei uns ebenso, wie die klassische Blockbohlenbauweise in
den Stärken von 28 Millimetern bis zu eindrucksvollen 112
Millimetern. Voll im Trend liegen die ansprechend gestalteten
Flachdach- oder Pultdachhäuser. Gerade die letztgenannten
werden durch ihre moderne, schnörkellose Form immer häufiger
ausgewählt, ganz entsprechend dem derzeitigen Lifestyle.

Besuchen Sie unsere HolzhausAusstellung und lassen Sie sich
inspirieren !
Durch unsere individuellen Holzhäuser in Sonderanfertigung
haben sie bei Holz Roeren maximale Flexibilität. Um sich
selbst schon einmal ein Bild machen zu können, haben Sie die
Möglichkeit, in unserer neuen – über 1000 m² großen IndoorAusstellung – viele hochwertige Holzhäuser – zum Beispiel des
Herstellers BHB Bertsch – in Augenschein zu nehmen. Im
Außenbereich finden Sie weitere Höhepunkte, unter anderem vom
Holzhaus-Profi Wolff Finnhäuser.

Praktischen Wohnraum für Ihr Auto gibt es übrigens bei uns
auch! Unsere Carports sind eine clevere Alternative zur
Garage. Durch ihre offene Gestaltung kann nicht nur die Luft
besser zirkulieren als in einer gemauerten Garage, sondern
auch schädliche Nässe kann vermieden werden. Sie lässt sich
außerdem auch komfortabel – ohne ein Garagentor öffnen zu
müssen – ein- und ausfahren. Das lästige GaragenschlüsselSuchen im strömenden Regen entfällt!

Als Holzprofis – mit über 130 Jahren Tradition und Erfahrung –
bieten wir Ihnen Profiwissen für die optimale Montage unserer
Holzhäuser und Carports. Unsere freundlichen Ansprechpartner
erläutern Ihnen gerne Ihre individuellen Möglichkeiten. Bei
Bedarf vermitteln wir Ihnen auch den zuverlässigen MontageService direkt dazu.

